
DIE ZUKUNFT GESTALTEN
 

Mit dem St. Galler Zukunfts-Prozess 
Chancen aktiv nutzen und Risiken bewusst minimieren



CHANCEN- & RISIKOMANAGEMENT

Externe Entwicklungen verändern die  Perspek-

t ive e ines Geschäfts  – ob man das wi l l  oder 

nicht.  Demographie,  neue Technologien,  der 

neue Konsument,  neue Werte,  neue Gesetze, 

neue Spie lregeln im Wettbewerb:  Dies  s ind nur 

e inige von v ie len Veränderungen,  die  zum Han-

deln zwingen.  Ob diese Veränderungen Chance 

oder  Gefahr sein werden,  hängt weitgehend 

vom eigenen Vorgehen ab. 

„Chancen- & Ris ikomanagement“ ist  e in Kon-

zept,  das gerade für  erfolgreiche Unternehmen 

uner läss l ich ist .  Denn nichts  ist  gefähr l icher  a ls 

das Vertrauen auf  den Erfolg von gestern. 

SZENARIEN & TREND-ANNAHMEN

Die Zukunft  ist  ungewiss.  Dennoch müssen 

heute die  Weichen gestel l t  werden,  um auch 

morgen noch erfolgreich zu sein.  Da es  meist 

mehrere ‚mögl iche Zukünfte‘  g ibt,  h i l f t  nur 

e ins:  Das Denken in Szenar ien und das 

Entwickeln von Trend-Annahmen. Wir  unter-

stützen S ie  dabei,  in  das erfolgreiche Geschäft 

der  Zukunft  e inzusteigen.



AKTIVES CHANCEN-MANAGEMENT

Chancen gibt  es  immer.  Nutzen kann s ie  aber 

nur  der jenige,  der  am besten vorbereitet  ist .

Akt ives Chancenmanagement ist  e in Konzept, 

das Unternehmen dazu befähigt,  erkennbare 

oder  plötz l ich e intretende Chancen besser  zu 

nutzen als  es  die  Wettbewerber  tun. 

Das Zeitfenster  des Chancenmanagers  ist  kurz: 

Wer die  Chance verpasst,  ver l iert .  Wir  helfen 

Ihnen,  Chancen frühzeit ig  zu erkennen und 

akt ives Chancen-Management im Unternehmen 

einzuführen.

BEWUSSTES RISIKO-MANAGEMENT

Ris iko gehört  zur  unternehmerischen Tät igkeit . 

Oft  jedoch werden unnötige Ris iken eingegan-

gen oder  Ris iken werden nicht  erkannt.  Zudem 

sol l te  jedem Ris iko e ine angemessene Ertrags-

chance gegenüberstehen.  Der  r icht ige Umgang 

mit  unternehmerischen Ris iken gehört  zum 

Instrumentar ium eines guten Managements.

Wir  erarbeiten mit  Ihnen ein fi rmenspezifisches 

Instrument,  um Ihre Unternehmens-Ris iken zu 

erkennen und Antworten darauf  zu finden.



ST. GALLER ZUKUNFTS-PROZESS

1. Extern bedingte Veränderungen

Welche Entwicklungen s ind re levant?

2. Szenarien und Trend-Annahmen

Von welcher  Zukunft  gehen wir  aus?

3. Aktives Chancenmanagement

Die Zukunft  chancengetr ieben gestalten

4. Bewusstes Risikomanagement

Ris iken lernen,  bewusst  steuern

5. Chancen- und Risikocontrol l ing

Führungsinstrumente verbessern
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